
cm&p braucht Ihre Hilfe!

Aufbau einer Talent-Company
mit der Strahlemann®-Stiftung

Jetzt spenden
www.strahlemann-stiftung.de/spenden/

Liebe Geschäftsfreunde und -partner von cm&p,

seit 10 Jahren stiftet cm&p 1% des jährlichen 
Umsatzes für soziale Projekte. Inklusive 
Zusatzspenden, konnten wir in dieser Zeit 
annähernd 150.000€ hilfsbedürftigen 
Einrichtungen und Menschen zukommen lassen. 

Diese Spenden gehören zur DNA von cm&p: Es
geht uns gut und wir wollen unseren Teil dazu
beitragen, dass das auch für benachteiligte
Mitglieder unserer Gesellschaft gilt.

Wir möchten mit unseren Mitteln einen
nachhaltigeren Einfluss nehmen. Also haben wir
beschlossen, uns in Zukunft für ein größeres
Spenden-Projekt zu engagieren. Und zwar in
einem Bereich, der uns allen sehr am Herzen liegt:
Die Bildung junger Menschen. Unsere Mittel sind:
Geld, Zeit, Erfahrung und unsere Geschäfts-
kontakte. Genau deshalb schreiben wir Sie heute
an.

Sie können sich vorstellen, unser Projekt zu
unterstützen? Dann freuen wir uns über den von
Ihnen gewählten Betrag auf das Spendenkonto
der Strahlemann®-Stiftung mit dem Hinweis
„Talent Company Frankfurt“. Sie erhalten
natürlich eine Spendenquittung. Um Ihren
Spendenbeitrag direkt dem Projekt zukommen zu
lassen, nutzen Sie bitte diesen Link:

https://www.strahlemann-stiftung.de/spenden/.

Wir freuen uns über jeden Betrag von Ihnen.
Egal ob 100€, 1.000€ oder 10.000€. Mit Ihrer
Spende ermöglichen Sie jungen Menschen einen
erfolgreichen Start ins Berufsleben.

Vielen Dank

Das Team von cm&p

DAS PROJEKT

Viele SchülerInnen sind orientierungslos und haben keine konkrete
Vorstellung in Bezug auf ihre Zukunft. Gleichzeitig haben Unter-
nehmen mit einem Mangel an ausreichend qualifizierten Bewerber/-
innen und einer gestiegenen Quote an Ausbildungs-Abbrüchen zu
kämpfen. Die Strahlemann®-Stiftung hat bundesweit mehr als 50
Talent Companies – moderne Fachräume für Berufsorientierung - an
Schulen eingerichtet, um Brücken zwischen Schulen und Unter-
nehmen zu bauen und möglichst vielen Jugendlichen nach der Schule
den direkten Einstieg in den Beruf zu ermöglichen. Wir sind stolz
darauf, dass durch unsere Initiative jetzt an der Georg-Büchner-Schule
in Frankfurt, einer inklusiven und integrativen Teamschule, nun eine
weitere Talent Company entstehen kann.

Unser finanzieller Beitrag: 30.000€ Spendengeld

Der Aufbau und Betrieb einer Talent Company kostet 63.000€. Wir
stellen hierfür in den nächsten 2 Jahren 30.000€ eigene Spenden-
mittel zur Verfügung und suchen über „Mit-Spender“ die restlichen
33.000€.

Unser Engagement: 15 cm&p-MitarbeiterInnen, die 
ihr Wissen vermitteln

Neben unserem finanziellen Beitrag wird sich das gesamte Team von
cm&p in den nächsten Jahren ehrenamtlich im Talent-Programm der
Schule engagieren, um die SchülerInnen beim Eintritt ins Berufsleben
zu unterstützen.

Unsere Kontakte: 150 Geschäftspartner von cm&p
So wie Sie unseren Brief in den Händen halten, tun es gerade in
diesem Moment weitere rund 150 Geschäftspartner von cm&p. Wir
sind fest davon überzeugt, gemeinsam mit Ihnen die fehlenden
33.000€ zu „stemmen“.
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Die Strahlemann® Talent Company für die  
Georg Büchner Schule in Frankfurt am Main -

Fachraum für Berufsorientierung

Räumliche Verankerung der Berufsorientierung 
in der Schule

Um Fachkräfte für die Zukunft zu gewinnen, müssen sie dort abgeholt
werden, wo sie heute sind. Die Talent Company macht dies erstmalig
dauerhaft und institutionalisiert in einer wertschätzenden Atmo-
sphäre möglich. Die Berufsorientierung erhält eine räumliche und
symbolische Verankerung durch eine nachhaltige Präsenz des Raumes
im Alltag der Schule. So wird die Berufswelt bereits in der Schule
greifbar und real.

Ein starkes Bildungsnetzwerk

Die Talent Company schafft eine Plattform für Schüler-
Innen, in dem alle Akteure und Maßnahmen rund um
die Berufsorientierung gebündelt werden. Durch eine
enge Kooperation von Schule und Unternehmen
entsteht ein Wissens- und Erfahrungsaustausch
untereinander, der den SchülerInnen zu Gute kommt.

Praxisnahe und bedarfsgerechte 
Berufsorientierung

Ausgerichtet an den Bedürfnissen der SchülerInnen findet
gemeinsam mit engagierten LehrerInnen, ambitionierten
Unternehmen und anderen Bildungspartnern ein
abwechslungsreiches und zielführendes Programm statt.
Es entwickelt sich ein gemeinsames Verständnis von
Ausbildungsreife und Berufsorientierung.

Notenfrei und Hemmschwellenminimierung

Durch Hemmschwellenminimierung treffen Unternehmen
ihre zukünftigen Auszubildenden auf Augenhöhe direkt in
der Schule. Unternehmen können als Lernpartner künftige
Auszubildende für ihr Unternehmen gewinnen und sich als
attraktiver Arbeitgeber präsentieren, wo nicht die Noten,
sondern die Talente und Stärken des einzelnen Schülers/
der einzelnen Schülerin im Vordergrund stehen.

Mehr über 
das ProjektMehr über 

die Stiftung

Projekt unterstützen
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